
 

Datenschutzerklärung 
 

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Internetseite. Der Schutz und die 
Sicherheit Ihrer Daten sind uns ein besonderes Anliegen. 

I. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

 

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer 

nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger 

datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die: 

 

Stadtwerke Friedrichsthal 

Saarbrücker Straße 150 

66299 Friedrichsthal 

Deutschland 

Tel.: 06897 81000 

E-Mail: datenschutz@stadtwerke-friedrichsthal.de 

Website: https://www.stadtwerke-friedrichsthal.de/  

 

 

II. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

 

Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist: 

 

Iris Schröder 

ASC GmbH 

Ulmenstraße 8 

66740 Saarlouis 

Deutschland 

Tel.: +49 (0) 6831  1 65 81 81 

E-Mail: datenschutz@stadtwerke-friedrichsthal.de 
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III. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

 

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Alle im Rahmen der Stadtwerke Friedrichsthal GmbH & Co KG anfallenden 
personenbezogenen Daten werden von uns entsprechend den jeweils geltenden 
Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, nur zum Zwecke der 
Vertragsabwicklung und zur Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen im 
Hinblick auf die Beratung und Betreuung unserer Kunden und die bedarfsgerechte 
Produktgestaltung erhoben, verarbeitet und genutzt. 

Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich 

nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer 

Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung 

personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung 

des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung 

einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung 

der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.  

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und 

Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.  

Folgende Daten werden hierbei erhoben: 

 (1) Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 

(2) Das Betriebssystem des Nutzers 

(3) Die IP-Adresse des Nutzers 

(4) Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

(5) Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt  

(6) Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden 

(7) Standort des Nutzers (Land und Stadt) 

 

2.  Zweck der Datenverarbeitung 

„Hier wird detailliert beschrieben, welche Zwecke der Websitebetreiber mit der 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten bezweckt. Wird die Verarbeitung auf die 

Norm des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gestützt, wird in der Regel hierin auch das 

berechtigte Interesse an der Verarbeitung zu sehen sein.“  

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener 

Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise 

Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, 

stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung 

nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 

Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz 

der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 



 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten 

durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 

Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der 

Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 

Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

 

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um 

eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür 

muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.  

 

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website 

sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur 

Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine 

Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht 

statt.  

 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung 

nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

 

3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der 

betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten. 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines 

Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 

Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, 

die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c 

DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 

anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich 

machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres 

Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen,  

 

Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, 

so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

 

 

 

 



 

4. Datenlöschung und Speicherdauer 

 

„Grundsätzlich erfolgt eine Löschung der Daten, sobald der Zweck ihrer Erhebung 

erfüllt wurde. Es ist jedoch im Einzelfall näher anzugeben, wann dies für den konkreten 

Einsatzfall gegeben ist. Können keine genauen Angaben gemacht werden, so sind 

zumindest Kriterien zu nennen, die dem Nutzer eine Bestimmung des 

Löschungszeitpunktes erleichtern.“ 

 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, 

sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus 

dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in 

unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der 

Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der 

Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene 

Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung 

der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

 

Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben Tagen 

der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden 

die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des 

aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist. 

 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

 

„Für jede Datenverarbeitung sind dem Nutzer Informationen darüber zu geben, auf 

welche Weise die Verarbeitung der Daten verhindert werden kann oder bereits 

verarbeitete Daten vorzeitig gelöscht werden können. Hat der Nutzer zur Verarbeitung 

seine Einwilligung gegeben, so muss diese jederzeit widerrufen werden können. Der 

Widerruf darf dabei nicht schwerer sein als die Abgabe der Einwilligung. Das Vorgehen 

zur Abgabe des Widerrufs muss beschrieben werden.“ 

 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der 

Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht 

folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 

 

6. E-Commerce 

 

„Bietet der Websitebetreiber den Nutzern eine Plattform für den Abschluss von 

Verträgen (z.B. Kauf- oder Dienstverträge), so werden auch im Rahmen des 

Vertragsschlusses in aller Regel personenbezogenen Daten des Vertragspartners 

erhoben. Auf diese Datenverarbeitung hat der Websitebetreiber gesondert und 

detailliert hinzuweisen. Soweit die Verarbeitung der Daten für den Abschluss des 

Vertrages erforderlich sind, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Erlaubnisnorm für die 

Datenverarbeitung.“ 

 



 

7. Webseitenanalysedienste 

 

„Websiteanalysedienste (z.B. Google Analytics oder Adobe Analytics) zur 

Effizienzsteigerung der eigenen Website, die von Drittanbietern betrieben werden, 

erfordern die Weitergabe von Daten über die Websitebesucher an die Drittanbieter. 

Eine Einwilligung der Nutzer wird dabei in aller Regel nicht eingeholt. Denkbar ist eine 

Rechtfertigung über Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wenn ein berechtigtes Interesse des 

Websitebetreibers vorgebracht werden kann. Um die Interessen der Nutzer am Schutz 

ihrer personenbezogenen Daten zu schützen, ist jedoch eine Pseudonymisierung der 

Daten ratsam. In diesem Fall wird wohl nichts gegen den Einsatz der Analysedienste 

und die damit verbundene Weitergabe der pseudonymisierten Daten sprechen. Der 

genaue Einsatz ist in der Datenschutzerklärung zu dokumentieren.“ 

 

Teilweise werden auf unseren Websites „Cookies“ eingesetzt. Hinter dieser 

Standardtechnologie verbergen sich kleine Textdateien, die auf dem von Ihnen 

verwendeten Gerät gespeichert werden und die es unter anderem möglich machen, 

den Besuch einer Webseite komfortabler oder sicherer zu gestalten. Auch können 

Cookies dazu dienen, das Angebot auf einer Webseite besser auf die Interessen der 

Besucher abzustimmen oder auf Basis statistischer Auswertungen allgemein zu 

verbessern. 

Sie können selbst bestimmen, ob der von Ihnen verwendete Browser Cookies erlaubt 

oder nicht. Bitte beachten Sie, dass die Funktionalität von Webseiten eingeschränkt 

oder sogar aufgehoben sein kann, wenn Cookies nicht erlaubt sind. 

Soweit Sie uns durch Ihre Browsereinstellungen oder Zustimmung die Verwendung 

von Cookies erlauben, können folgende Cookies auf unseren Webseiten zum Einsatz 

kommen: 

•PHPSESSID: Dieses Cookie dient als Identifikationsmerkmal für die Dauer des 

Besuchs auf unseren Webseiten. Es gilt nur für die aktuelle Sitzung. 

 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

Unsere Website verwendet Piwik, dabei handelt es sich um einen sogenannten 

Webanalysedienst. Piwik verwendet sogenannte Session-Cookies, das sind 

Textdateien, welche auf ihrem Computer, für den Zeitraum ihres Besuches gespeichert 

werden und die unsererseits eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. 

Zu diesem Zweck werden die durch den Cookie erzeugten Nutzungsinformationen 

(einschließlich ihrer gekürzten IP Adresse) an unseren Server übertragen und zu 

Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was der Webseitenoptimierung unsererseits 

dient. Eine Weitergabe dieser Informationen an Dritte erfolgt nicht. Ihre IP- Adresse 

wird bei diesem Vorgang umgehend anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für uns 

anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung 

dieser Website werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die Verwendung der 

Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern, es 

kann jedoch sein, dass Sie in diesem Falle gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 

dieser Website voll umfänglich nutzen können. 



 

Hinweis 

Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dass Ihre Seitenaufrufe in die Statistiken 
einbezogen werden, haben Sie mehrere Möglichkeiten: 

• Sie können HTTP-Cookies in ihrem Browser löschen  

• Sie können in vielen modernen Browsern einstellen, dem Seitenbetreiber zu 
signalisieren, Sie nicht in derartige Statistiken einzubeziehen (sogenanntes „Do 
not track). Wir halten uns an dies Vorgabe. 

• Schließlich können Sie auch spezifisch für unser Angebot einstellen, dass Ihre 
Nutzung nicht einbezogen wird. Hierfür wird Piwik einen zwei Jahre gültigen 
Opt-out-Cookie bei Ihnen speichern („piwik_ignore“), um die Erfassung 
abzustellen. 
Sie können sich hier entscheiden, ob in Ihrem Browser ein eindeutiger 
Webanalyse-Cookie abgelegt werden darf, um dem Betreiber der Website die 
Erfassung und Analyse verschiedener statistischer Daten zu ermöglichen. 
Wenn Sie sich dagegen entscheiden möchten, klicken Sie den folgenden Link, 
um den Piwik-Deaktivierungs-Cookie in Ihrem Browser abzulegen. 
               
Ihr Besuch dieser Website wird aktuell von der Piwik Webanalyse erfasst.  

❏        Klicken Sie hier, damit Ihr Besuch nicht mehr erfasst wird.“ 

 
 

IV. Kontaktformular und E-Mail-Kontakt 

 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die 

elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese 

Möglichkeit war, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns 

übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind: 

• Ihr Anliegen 

• Ihre Kundennummer 

• Ihr Vor- und Nachname 

• Ihre E-Mail-Adresse 

• Ihre Straße und Hausnummer 

• Ihre Postleitzahl und der betreffende Ort 

• Ihre Nachricht an uns 

Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: 

 (1) Die IP-Adresse des Nutzers 

(2) Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre 

Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 

Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. 

In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des 

Nutzers gespeichert.  



 

 

Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten 

werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 

 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung 

des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer 

E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf  

 

den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns 

allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-

Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der 

Daten. 

 

Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen 

Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die 

Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 

 

4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung 

nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der 

Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, 

ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. 

Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, 

dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.  

 

Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten 

werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 

 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit 

uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit 

widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. 

Sollten Sie Widerspruch gegen diese Einwilligung der Speicherung ihrer Daten 

erheben wollen, wenden sie sich bitte an folgende Email Adresse: 

 

Email: datenschutz@stadtwerke-friedrichsthal.de 

 

mailto:datenschutz@stadtwerke-friedrichsthal.de


 

V. Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit 
sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen 
unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der 
Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue 
Datenschutzerklärung. 

 

VI. Information zur EU-Datenschutz-Grundverordnung 

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung ist eine Verordnung der Europäischen Union, 
mit der die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch private 
Unternehmen und öffentliche Stellen EU-weit vereinheitlicht werden. Dadurch soll 
einerseits der Schutz personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union 
sichergestellt, andererseits der freie Datenverkehr innerhalb des Europäischen 
Binnenmarktes gewährleistet werden.  

Hier können Sie die Information zur EU-Datenschutz-Grundverordnung herunterladen: 

EU-Datenschutz-Grundverordnung Downloadlink 

 

Haftungsausschluss 

Haftung für Inhalte 
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr 
übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte 
auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 
TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder 
gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, 
die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder 
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben 
hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der 
Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von 
entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 
 
 
Haftung für Links 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir 
keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine 
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige 
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum 
Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige 
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente 
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer 
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 
werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

https://www.stadtwerke-friedrichsthal.de/wp-content/uploads/2009/12/Information_zur_EU-Datenschutz-Grundverordnung.pdf


 

 
 
Urheberrecht 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten 
unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes 
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. 
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen 
Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt 
wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte 
Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden 
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte 
umgehend entfernen. 
 
 
Auskunftsrecht 
Sie haben das Recht auf schriftliche Antrag unentgeltlich Auskunft über die von uns 
gespeicherten Daten über Ihre Person zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht 
auf Berichtigung unrichtiger Daten, sowie auf Sperrung von Daten Ihre Person 
betreffend. Die Anfrage ist an unsere im Impressum der Webseite angegebene 
Adresse zu richten. 
 
 
Sicherheit 
Die Stadtwerke Friedrichsthal GmbH & Co. KG schützen Ihre Daten durch technische 
und organisatorische Maßnahmen vor unberechtigtem Zugriff, Verlust oder 
Zerstörung. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der 
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten 
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der 
Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

 
Einsatz von Google Maps 
Wir setzen auf unserer Seite die Komponente „Google Maps“ der Firma Google Inc., 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, 
ein. Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente „Google Maps“ wird von Google ein 
Cookie gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente „Google Maps“ 
integriert ist, Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im 
Regelfall nicht durch das Schließen des Browsers gelöscht, sondern läuft nach einer 
bestimmten Zeit ab, soweit es nicht von Ihnen zuvor manuell gelöscht wird. Wenn Sie 
mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die 
Möglichkeit, den Service von „Google Maps“ zu deaktivieren und auf diesem Weg die 
Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die Java-Script-
Funktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall die „Google Maps“ nicht oder nur eingeschränkt nutzen können. Die 
Nutzung von „Google Maps“ und der über „Google Maps“ erlangten Informationen  



 

erfolgt gemäß den Google-Nutzungsbedingungen 
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html sowie der zusätzlichen 
Geschäftsbedingungen für „Google Maps“ 
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

 

 

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

